Vom Buch-Vertrieb zum Buch-Sogabsatz

Auf dem Weg zum Verlag 2.0
Der Siegeszug des sozialen Internets birgt für Buchverlage die Chance, sich neue Kunden(-gruppen) zu
erschließen - sofern sie auf das veränderte Inform,ations- und Kommunikationsverhalten der potenziellen
Buchkäufer adäquat reagieren. Diese Chance wird von den meisten Verlagen noch kaum genutzt.
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